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S p i e g e l  kommt zur Vorstellung, daft die op- 
tische Anisotropie dutch radi/tr gerichtete Druckkr~ifte 
bedingt sei, welche in enger Beziehung stehen zu 
der dutch die molekulare Attraktion bedingten Ober- 
fl/ichenspannung. [Einw~inde bei Ambronn.]  Bei 
Quellung in vitro nimmt die Anisotropie ab, ~hnlich 
wie dies yon anderen am Bindegewebe, Sehnen und 
Muskel gefunden wurde. Diese Quellungswirkung ist 
leicht reversibel. 

Auf Grund yon Beobachtungen fiber die Aende- 
rung der Doppelbrechung der Markscheide zeigt sich, 
dab S~iurezusatz zu verdfinnter RingerlOsung auf die 
Markscheide des lebenden Nervus ischiadicus erst in 
sulchen Konzentrationen etwas quellungsfOrdernd wirkt, 
welche die Erregbarke~t der Nerven schon zu  sch/i- 
digen beginnen. Bei noch h0herer Azidit~it nimmt 
die Quellungsforderung wieder ab. Am lebenden Tier 
konnte weder durch exogene noch endogene (dutch 
Uranyluitrat) S/iuerung innerhalb der mit dem Leben 
ertr~iglichen Grenzen die Zone der quellungsfOrdern- 
den Wirkung der S~iure erreicht werden. 

[ S p i e g e l  wendet sich auch gegen eine Him- 
schwellungshypothese, welche Ref. in B run's  BeRt. z. 
klin. Chirurgie 69 (1910) und Ergebn. d. Neurol. 7, 157 
(1912) im AnschluB an M. H. F i s che r  versuchte. 
Es ist zu bedenken, dab der Quellungsbef6rderung 
der Eiwe!Bk6rper bei gel"inger Erh6hung der H-Ionen- 
konzentration wohl eine gr6ffere Rolle zukommt als 
der dabei eintretenden Entquellung der L i p o i d e . -  
Auch hier macht sich fibrigens der Antagonismus im 
Quellungszustand der Nachbargewebe bemerkbar, auf 
welchen H. Schade  hingewiesen hatte.] R. E. Lg. 

T e s c h e n d o r f, W.~ Ueber die Resorptionszeit 
von (iasen in der Bauchh6hle. (Arch~ f. exp. Patho1. 
u. Pharm. 92, 302, 1922.) 

Dieselbe wird r6ntgenographisch bei Kaninchen- 
versuchen verfolgt. Sie h~ingt ab yon der Diffusions- 
zeit in den gallertigen (leweben. AuBerordentlich 
langsam verschwindet N~; vorher O~ und CO; sehr 
schnell H2S und Aether. R.E. Lg. 

/~rbeiten fiber 
Mineralogie und ~grikuBurchemie. 
D i e t r i c h ,  W. O., Beitrag zur Kenntnis der 

siiugetierffihrenden Bohnerzformation in Schwaben. 
L (Zentralbl. f. Mineral. 1922, 209.) 

Wo Eisen und Mangan aus dem Roterdeboden 
der Albhochfl~ehe tier genug herabwanderte, was (nach 
A. E i c h i n g e r )  bei Anwesenheit yon unges~ittigtem 
Humus der Fall war, wurde es in den Ffillmassen 
der HOhle und zwar haupts~ichlich im lockeren Kalk- 
kn611chengrus und Kfigelchentravertin ausgef~illt, durch 
Adsorption in den Kfigelchen konzentriert, diese so 
verbohnerzend. 

Die Knochen sind teilweise mit stalaktitischen 
Brauneisenerzkrusten bedeckt. Die Spongiosa ist meist 
mit Kalzit durchtr~inkt, selten ausgelaugt. R.E. Lg. 

H e v e s y ,  (l. v., Ueber Materietransport lm 
Kristall und Kristallit. (Zeitschr. f. Physik 10, 80 
1922.) 

Bei tiefer Temperatur zeigt der Kristall eines 
Elektrolyten. bei Anlagerung eines elektrischen Feldes 
keinen Materietransport; auch keine Selbstdiffusion. 
Mit steigender Tempemtur wird der ideale Kristall- 
zustand immer mehr gest6rt. In der N~ihe des Schmelz- 
punkts wird der Materietransport (besonders bei Silber- 
haloiden) ein betr~ichtlicher, Wie W/irme kann auch 

Licht wirken, das adsorbiert wird. Versuche mit 
Na N Oa und Ca C Oa zeigen, daft Kristallite (erstarrte 
NaN Os-Schmetze, bzw. Marmor) etwa 50 real besser 
den Strom leiten als einheitliche Kristalle. Der Lei- 
tungsmechanismus kann nicht beruhen auf der Ver- 
schiebung yon Ionenkolonnen durch den Kristall. Denn 
eine solche sollte im einheitlichen Kristall leichter 
erf01gen kOnnen. ,,Nimmt man dagegen an, daft 
der Materietransport an das Auftreten yon aufge- 
lockerteu Stellen im (litter gebunden ist, innerhalb 
welcher ein Platzwechsel stattfinden kann, so kann 
man erwarten, daft Abweichungen yon der idealen 
Gitterausbilduug und so auch die unregelmliflige An- 
ordnung der Ionen an der (lrenzfl/iche der einzelnen 
Krist~illchen im Kristallit dem Materietransport gfinstig 
ist." [Diese Feststellungen sind yon Bedeutung bei 
Beurteilung der kolloidchemisehen Theorien, welche 
C. D o e l t e r  u. a. ffir die Farb/inderungen yon Edel- 
steinen durch Licht-, R6ntgen- und Radiumbestrahlung 

-aufgestellt haben, v. H e r e s y ,  femer Pohl  und 
( lud  de n  haben nachgewiesen, daff unter dem Ein- 
fluff von Licht die Leitf/ihigkeit von (Elektrulyt-) 
Kristallen aufferordentlich zunehmen kann. Man daft 
wohl schlieBen, dab die hierdurch herbeigeffihrte 
StOrung des Kristallgitters den Kfistall einem Kristal- 
liten ahnlicher macht. Bei D o el t e r u. a. scheint der 
Gedanke vorzuherrschen, daft jene Materialverschiebun- 
gen mit Ausflockungen vergleichbar sind. Demgegen- 
fiber muff betont werden, dab es sich bei den hier 
vorliegenden Erscheinungen um elektrolytische Vor- 
g~inge handelt. Das, was sich bewegt, ist also ioni- 
siert, also wenigstens intermedi~ir echt gelOst. Ref.] 

R.E. Lg. 
W e i g e l ,  O., Zur Frage der Wasserbindung 

in den Zeolithen. (Zentralbl. f. Mineral. 1922, 201.) 
Es soll sich - -  im (legensatz zu B e u t e l l  - -  

in den Zeolithen. um Silikatwassergemische nach Art 
der festen LOsungen handeln. Eine solche feste LO- 
sung von Wasser wird sich mit iedem beliebigen 
Wasserdampfdruck der Umgebung dadurch ins Gleich- 
gewicht setzen, dab sie ihren Wassergehalt /indert, 
also auch Wassergehalte annimmt, die eine vOllig 
homogene Verteilung im Gitter nicht mehr erlauben. 
- - E s  sind ganz allm/ihliche Ueberg~inge zwischen 
typischen festen L0sungen und typischen Hydraten 
mOglich. R.E. Lg. 

~rbeiten fiberMedizin und Pharrnakologie. 
A r n o l d i ,  W., Neue Untersuchungen und An- 

schauungen fiber die Wirkung des Kohlensiiure- 
bads. (Mfinch. reed. Wochenschr. 69, 1078, 1922.) 

In erster Linie wird das Elektrulytgleichgewicht 
des KOrpers beeinflufit. Dadurch /indert sich die 
Durchl~issigkeit der Zellen u. a. auch ffir Zucker. Da- 
durch eine vermehrte Kohlehydratverbrennung. 

R. E. Lg. 
B u r m e i s t e r, J., Vergleichende Untersuchungen 

fiber das Verhalten von Chinin und einiger seiner 
Derivate zu verschiedenen h~imolytischen Vor- 
g~ingen. (Pflfiger's Arch. 194, 182, 1922.) 

In geringen Konzentrationen wirkt Chinin kolloid- 
befestigend, wie es H6 b e r auch vom Ca nachgewiesen 
hatte. (Vgl. auch H a n s t e e n = C r a m e r ,  Kah lou .  a.) 
Dadurch H~imolysehemmung. Aber in grOBeren Kon-" 
zentratiunen eine kolloid auflockernde Wirkung des 
Chinins und dadurch H~imolysefOrderung. Dadurch 
steht Chinin den Narkotizis n~iher, welche ebenfalls 
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solehe Umkehr der Wirkung bei verschi.edener Kon- 
zentration zeigen. Deshalb Auffassung der Chinin- 
wirkung auf die Organismen als Zellnarkose. Die 
zahlreichen Oriinde, welche dazu f/ihrten, die Zell- 
narkose als Impermeabilit~itssteigerung der Plasma- 
kolloide zu betrachten, k0nnen auch flit die Chinin- 
wirkung in therapeutischen Dosen als Impei'meabilit~!ts- 
steigerung der Zelle herangezogen werden. 

Ein unmittelbarer Vergleich verschiedener Chinin- 
salze und -derivate wird erschwert durch die ver- 
schiedene L6sliehkeit, Dissoziation und Adsorbier- 
barkeR. R.E. Lg. 

F r o m h e r z ,  K., Ueber die Wirkung verschie- 
dener Gruppen der Lokalaniisthetika ira Lichte ver- 
schiedener Untersuchungsraethoden. (Arch. f. exp. 
Ther. u. Pharm. 93, Heft 1--3,  1922.) 

Als Leitungsan~isthetika sind jene zu bezeichnen, 
die bei guter Diffundierbarkeit an der Schleimhaut 
versagen, dagegen an Nervenst~immen gut wirken 
(Novokain, Kolensiiureester). Oberfl~ichenan~isthetika 
haben geringe Resorbierbarkeit, vielleicht auch Ad- 
sorbierbarkeit an die Gewebskolloide selbst-(Kokain, 
substituierte Oxybutters~iureester). Diese letzteren 
haben im Oegensatz zu den ersteren starke allgemeine 
Giftigkeit. R.E. Lg. 

Kahle ,  H., Ueber die Beziehungen des Pan- 
kreas zum Ktesels~iurestoffwechsel und Versuche 
fiber therapeutische Beeinflussung experimenteller 
Meerschweinchentuberkulose durch Kiesels~iure- 
darreichung. (Beitr. z. Klin. d. Tuberk. 47, 296, 1921.) 

Bei der Bedeutung, welche neuerdings S. P. Kra- 
mer (ira Anschlui] an seine Arbeit i n  New York. 
Medic. Journ. 1916, Aprilheft) der Wirksamkeit kleiner 
Natriumsilikatmengen ffir die Emulsionsbildung aus 
Oelen zuschreibt, ist Kahle's Theorie you Interesse, 
dag das Pankreas den SiO2-Stoffwechsel regelt, und 
dab bei Karzinom ein h6herer, bei Tuberkulose ein 
geringerer Gehalt des Pankreas an SiO2 zu konsta- 
tieren sei. SiO2-Therapie wirkte bei der Meer- 
schweinchentuberkulose gtinstig. R.E. Lg. 

L ie segang ,  R. E., Studien fiber Novokain und 
Suprarenin. (Pharmaz. Zentralh. 63, 1922.) 

Eine bikarbonatalkalisehe Novokain-Suprarenin- 
LOsung hat (entgegen der Angabe v0n P a r e i d t )  
keine hohere an~isthesierende Wirkung bei subkutaner 
Injektion als eine ganz leicht saute. Wenn W. Jacobj  
eine auflerordentliche Steigerung der Suprareninwirkung 
durch Alkalizugabe beobachtete, so daft nicht tiber- 
sehen werden, dab es sich hier urn Oberfl~chenwirkung 
(Aufstrich auf die ~aut) handelte. Dabei mag wohl 
die yon Jaco b j  angenommene ,,Dekondensation der 
Kolloide des Zellprotoplasmas" dutch das Alkali yon 
Bedeutung sein. Bei subkutaner Injektion scheint 
dagegen diese Erleichterung des Vordringens nicht 
yon soleher Bedeutung zu sein. R.E. Lg. 

Lumi~re ,  A., Anaphylaktischer Shock und 
Kolloidoklasie. (Ann. d. Lab. A. Lumi6re  1921, 45.) 

Widal  hatte auf dem Straflburger Anaphylaxie- 
Kongreg Bedenken gegen die Theorie yon L u m i & e  
ge~iuBert. Er mOchte die Shockwirkung il~ einer 
StOrung des Gleichgewichts der Kolloide des Proto- 
plasmas begrtindet sehen. Lumi6re  verteidigt seine 
Theorie: Nicht die Kolloide der K6rperzellen wurden 
betroffen, sondern die KoIloide des Blutserums. Eine 
BaSO~-Suspension kOnne ersteren nichts anhaben. 
Fiir die mechanische Shocktheorie spr~iche'haupts~ich- 
lich folgendes: Die gleiche Menge BaSO4, im Serum 
verteilt, kann einma! shockerzeugend, das andere Mal 

unwirksam sein. Letzteres, wenn die kolloiden Tell- 
chen wirklich voneinander getrennt sind; ersteres, 
wenn sie zu (3ruppen zusammengetreten sind [also 
Se~kundg.rteilchen bilden]. R.E. Lg. 

Lumi6re,A.,u.H. C o u t u r i e r ,  UeberdenShock, 
welcher dutch Einffihrung yon inerten Stoffen in 
die Blufbahn herbeigeffihrt wird. (Compt. rend. 
171, 1172, 1920.) 

Einspritzung einer BaSO~-Suspension mit Teil- 
chen mit nicht mehr als 4 # in k~instlichem isoto- 
nischem und isoviskosem Serum in die Blutbahn ver- 
anlagt alle Symptome des anaphylaktischen Shocks. 
Deshalb wird eine physikalische Theorie des letzteren 
im Gegensatz zur chemischen versucht. R.E. Lg. 

Lumi~re ,  A., u. H. Coutur ie r ,  Ueber die 
Natur des anaphylaktischen Shocks. (Ann. d. Lab. 
A. Lumi~re 1921, 13.) 

Zur Prfifung der physikalischen Shocktheorie be- 
kamen Meerschweinchen, welche mit Pferdeserum 
sensibilisiert worden waren, eine interkordiale Injektion 
der erw~ihnten BaSO4-Suspension. Bis zu einem Tag 
lang waren sic dadurch vor der Shockwirkung einer 
zweiten Pferdeseruminjektion ( und yon gewiss~en kollo- 
iden Stoffen) geschfitzt. Nach A. B e sr e d k a (Ann. 
Inst. Pasteur 1920, 324) desensibilisierte Tiere vertragen 
umgekehrt hOhere Dosen yon Barytsuspensionen. 

R. E. Lg. 
Lumi~re ,  A., u.J. C he v r o t i e r ,  Ueber einen 

einfachen und ungef[ihrlichen Prozefl zur Ver- 
hinderung des anaphylaktischen Shocks. (Compt. 
rend~ 171, 741, 1920.) 

Injiziert man einem mit Hammelserum sensibiti- 
sierten Kaninchen das zweite Mal ein Hammelserum, 
welch es mit der gleichen Menge ftinfprozentiger Natrium- 
thiosulfatl6sung vermischt ist, so bleibt d ie  Shock- 
wirkung aus. Zusatz yon f~infprozentigem Na C1 wirkt 
nicht so. R.E. Lg. 

Lumi&re, A., Oberfl~ichenspannung und an- 
aphylaktischer Shock. (Ann. d. Lab. A. l .umi~re  
1921, 15, 18.) 

Oegentiber der Angabe yon Lumi~re  (Compt. 
rend. 171,741, 1920) hatte W. K opa c z e w sk i  (Compt. 
rend. 172, 337, 192I) behauptet, dab ein Zusatz yon 

Natriumthiosulfat dle Oberflgchenspannung des Blut- 
serums nicht vermehre, sondem vermindere. Deshalb 
sei seine Wirkung gegen den Shock nicht dadurch zu 
erkl~iren, dab die (bei der zweiten Seruminjektion 
entstandenen) Flocken peptisiert oder gelOst werden, 
sondern dadurch, daft eine Flockenbildung tiberhaupt 
gehindert wird. Eine Wiederholung seiner Ober- 
fl~ichenspannungsbestimmung des mit Thiosulfat ver- 

setzten Serums best~itigt abet Lumi~re  die erwartete 
Erhohung. R.E. Lg. 

Lumi6re ,  A., u. H. Cou tu r i e r ,  Ueber die Be- 
ziehungen des anaphylakfischen Shocks zur Ein- 
ffihrung von Niederschl/igen in die Blutbahn. 
(Ann. d. Lab. A. Lumi~re 1921, 25.) 

In seinem Buch ,,De l'anaphylaxie ~ l'immunit~" 
(Paris, Massou 19211 butte M. Ar thus  diese Bezieh- 
ungen bestritten auf Orund von Versuchen mit inji- 
zierten Wachsemulsionen. Unter etwas abge~inderten 
Bedingungen erhNt aber Lumi~re mit Wachsemulsion 
einen typischen Shock. Zusatz von 0,05 g Natrium- 
thiosulfat zu 1 ccm der Wachsemulsion verhindert 
diesen. In vitro hat dieser Zusatz ,,eine ausgesprochene 
Neigufig, die Wiedervereinigung und F~illung tier 
kolloiden Wachsteilchen zu beeinflussen". R.E. Lg. 
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Lumi~re ,  A., u.H. C o u t u r i e r ,  Das Natrium- 
oleat  in den Shockphiinomen. (Ann. d. Lab. A. Lu- 
mi6 re  1921, 32.) 

Im Gegensatz zu W. K o p a c z e w s k i  und A. Vah-  
ram (Compt. rend. 169, 250, 1919) wird diese Shock- 
wirkung zurtickgeftihrt auf die starke Oberfl~ichen- 
spannungsverminderung. Die Moglichkeit einerFlocken- 
bildung mit den Ca-Salzen des Serums kommt weniger 
in Betracht, Auch bier wirkt das oberfl~ichenspannungs- 
erh6hende Thiosuifat shockbeseitigend. R.E. Lg. 

M e n d e l ,  F., Oedema cutis proprtum. Ein 
Beitrag zur Lehre v o m  Oedem, (Kiln. Wochenschr. 
1, 1502, 1922.) 

Fiir die meisten Oedeme gilt die C o h n h e i m -  
sche Lehre yon der Notwendigkeit einer Sch~idigung 
der Oefaf]w~inde, wodurch die Permeabilit/it ver/indert 
wird. ,,Ist abet dutch pathologische Oewebs/~nderungen 
tier Haut ihr normaler Stoffumsatz, der an die Ge- 
websfltissigkeiten nicht nur Elektrolyte, sondern auch 
kolloide Stoffe abgibt, derart gest6rt, dab es neben 
der Retention dieser Stoffe auch zu einer vermehrten 
NaCI-Ablagernng in den Zellen kommt, so k6nneu 
wir uns vorstellen, da~ die retinierten kolloiden Stoffe 
dutch pathologische Steigerung der physiologischen 
Wasser- und NaC1-Bindung eine abnorme Quellung 
des Oewebes he~beiRihren. Dutch die so gesteigerte 
Qewebsspannung, die ihrerseits wieder einen Druck 
auf die abftihrenden ven6sen Kapillaren austibt, wird 
tier Rticktransport der (iewebsfltissigkeit in die Blut- 
bahn verhindert oder wenigstens erschwert." Ftir 
diese Form der ira Titel genannteName. [M. H. Fi seh er 
wird nicht erw/ihnt.] R.E. Lg. 

Pesc i ,  E., Experimentelle Studien iiber die 
Theorie der Anaphylaxie.  (Journ. d. Physiol. et Pathol. 
g6n. 19, 226, 1921.) 

Die von A. B a s r e d k a  (Ann. Inst. Pasteur 1920, 
334) angegebene Unterdrtickbarkeit des Shocks durch 
fraktionierte Antigenzufuhr l~i]t sich deuten durch teil- 
weise Neutralisierung der elektrischen Ladungen der 
betreffenden Kolloide des Serums. Pesc i  weiB zwar, 
dab dies zu einer Verminderung der Solbest~indigkeit 
ftihren mtiBte. Aber er meint, damit komme es doch 
nicht zu Flockungen. Auch die Wirkungen von Na- 
triumoleat, Alkalien, Ca CI~ usw. werden mit Ladungs- 
~inderungen in Zusammenhang gebracht. R.E. Lg. 

P r i g g e ,  R., Die Wirkung der intraven6sen 
Zufflhr grofler NaCI-Mengen bei Pneumonie und 
beim Gesunden. (Deutsch. Arch. f. klin. Med. 139, 1, 
1922.) 

Starke Abgabe von Wasser aus Blur aus den Ge- 
webskolloiden. Meist auch aus den roten Blutk6rper- 
chen. Jedoch trat zweimal ein Quellen der letzteren ein. 

R.E. Lg. 
Thoma,  Experimentelle und klinische Be- 

obachtungen zur Kieselsiiuretherapie bei akuten 
und chrontschen lnfekttonskrankheiten. (Kiln. 
Wochenschr.'l, 1330, 1922.) 

Verhinderung yon Tuberkuloseinfektion bei Katzen 
durch Vorbehandlung mit 0,3prozentigem SiO~-Sol. 
Hemmung yon Lungenblutungen dadurch. Jedoch 
keine Besserung, teilweise sogar Verschlimmerung der 
Tuberkulose beim Menschen. Vermutung, dab SiO~ 
im Sinne der Reiztherapie wirkt, da sie Fieber, Neu- 
trophilie, Vermehrung d e r  Knochenmarksriesenzellen 
hervorruft. R.E. Lg. 

Vo e I c k e r, Mitteilungen zur Nierenchirurgie. 
~Mtinch. reed. Wochenschr. 69, 1098, 1922.) 

Zur Pyelographie daft Kollargol nicht unter zu 
hohem Druck eingespritzt werden, da es sonst wie 
eine intraven6se Injektion wirkt. R.E. Lg. 

Z e I 1 e r, H., Erfahrungen mit Stlistren. (Therap. 
d. Oegenw. 1922, Heft 1.) 

Silistren ist eine yon Fr. B a y e r & Co. herge- 
stellte organische Siliziumverbindung. Die 18 Proz. 
SiO2 enthaltende F1/issigkeit ~ibt zuerst mit Wasser 
eine klare Mischung, die nach einiger Zeit zur gallertigen 
SiO~ erstarrt. Es wird hier in kleinen Gaben per os 
als Adjuvans bei derTuberkulosebehandlung empfohlen. 

R. E. Lg. 

/~rbeiten technischen Inhalts. 
b) Metallurgie. 

B a u e r ,  O., u. H. Arnd t ,  Selgerungsersehei-  
nungen. (Mitt. a. d. Materialpriifungsamt Berlin 1921, 
79.) 

Gegenstiicke zu manchem auf kolloidchemischem 
Oebiet: Die verschiedenen Arten der Entmischung 
von erstarrenden Legierungen, je nachdem die Kom- 
ponenenten Mischkristalle bilden 0der nicht. Aut~er- 
ordentlicher Einflut~ der Schnelligkeit der Abktihlung. 
Hier erm6glicht eine langsame Abkt~hlung eine An- 
reicherung von A am Rande, ein Zurtickbleiben yon B 
in der Mitte; dort ist durch die 1/ingere Diffusion die 
MOglichkeit gegeben, dab sich intermedi~ir gebildete 
Inhomogenit/iten wieder ausgleichen. Wieviel /lber- 
haupt die Diffusion dabei mitwirkL ist erstaunlich. 
[Man wird erinnert an die oft ganz gewaltigen ,,Block- 
seigerungen" in natiirlichen Magmen : an die ,,Differen- 
tiation". Anderseits ist die interkristalline Seigerung 
der Legierungen vergleichbar mit der Kugeldiorit- 
bildung, yon welcher wieder Brficken zur Entstehung 
der Gallensteine und ~ihnlichem ftihren. Ref.] 

R. E. Lg. 

c) Ton, Zement, Glas, anorganische Farbstoffe. 
B t i l t e m a n n ,  A., Die Verkittung yon Por- 

ze l lan- lso la toren .  (Elektrotechn. Umschau 10, Nr. 23, 
1921.) 

H~iufig zersprengen die Scherben, well der KiR 
ein Mehrfaches des W~irmeausdehnungskoeffizienten 
des Porzellans l~at. Ferner nimmt erh~irteter Zement- 
kitt, well er durchaus porOs ist, aus der Luft Feuchtig- 
keit und CO2 auf, wodurch Zersetzung auftritt. Neu- 

eren Zementkitten setzt man sehr fein verteilte kfinst- 
liche oder natiirliche Harze, Bitumen, Peche usw. zu. 
list der ebenfalls genannte Schwefel nicht vielleicht 
gef/ihrlich wegen spiiterer H~SO~-Bildung?] Diese 
fast kolloJden Teilchen hindern die Abb~ndung nicht. 
Die damit gekitteten Isolatorefi bringt man nachher 
in die W~irme. Das Dispersoid schmilzt und verteilt 
sich noch gleichm~ifliger in den Poren, verschlieflt 
diese damit. 

Daft erh/~rteter Zement sich nachtr/~glich (nach 
den Verfahren yon C r e i g h t o n  und Hur t )  nach 
Vakuumbehandlung mit Paraffin oder Pech vollkommen 
durchtr~inken lasse, bezweifelt Bf i l te rmann.  [A.Pfaff 
und H. W. Enge l  hubert auf diese Weise abet sogar 
Marmor und Alabaster damit impr~igniert. Ref.] 

R.E. Lg. 
F r i c k e ,  R., Das Reiben tier Gefiiflwand mit 

dem Glasstabe. (Zeitschr. f. Elektrochem. 28, 244, 
1922.) 

Die Kristallisation tibers~ittigter L0sungen wird 
hierbei nicht etwa durch Erschfitterung bewirkt. Viel- 


